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IV. Zur Frage der Perityphiitis.
Von Dr. A. Oppenheim, practisehem Arzt und Leiter des

Sanatoriums.
Sonnen burg' s unlängst erschienene Arbeit Pathologie und

Therapie der Perityphlitis" hat in No. 25. dieser Wochen-
schrift durch Schwalbe eine Besprechung erfahren, welche,
weit heraustretend aus dem Rahmen eines Referates, sich so

selbstständig über diese wichtige Frage verbreitet, dass
man weit weniger die Kernpunkte der Sonnenburg'schen Be-
strebungen, als vielmehr die persönlichen Anschauungen Schwalbe's
daraus entnimmt, weich' letztere sich von den bekannten Einwen-
dungen der Kliniker durch nichts unterscheiden. Der Leser dieses
Referates lernt vieles aus demselben, nur nicht dass die mit Durch-
bruch des Processus vermiformis einhergehende Perityphiitis nach
den Erfahrungen der neueren Chirurgie ihr unheimliches Bild ver-
liert, wofern wir nur den Muth zeigen, mit alten Irrthümern zu
brechen und einer neuen Wahrheit näher zu treten, gleichviel ob
sie am Horizonte der inneren Medicin oder an dem der Chirurgie
aufgegangen ist.

Der Referent macht Sonnenburg zum Vorwurf, dass er
durch die in der amerikanischen Litteratur aufgetauchte Benennung
,Appendicitis von vorn herein Stellung nimmt gegen die bis-
herigen Anschauungen der Pathologie, welche als Typhiitis, Para-
und Perityphlitis die Situation des Praktikers am Krankenbette
wahrlich nicht zu erleichtern imstande waren; er wirft aber nicht,
die Frage auf, wie es mit den bisherigen Anschauungen in Ein-
klang zu bringen sei, dass in einem Material von 80, jetzt sind es
fast 100, operativ behandelten Fällen immer nur der Processus
vermiformis der Ausgangspunkt der Erkrankung gewesen ist. -
An dieser auf dem Operationstisch erkannten Thatsaclie lässt sich
nicht rütteln, wohl aber köimen Angesichts derselben Bedenken
auftauchen, ob in der Statistik der exspectativ Behandelten und
Geheilten nicht eine Anzahl falscher Diagnosen untergelaufen sind.

Den Ausspruch Sonnenhurg's,: Die Beobachtung am Le-
benden, wie sie durch die Operation gegeben wird, ist für die Er-
kenntniss der Krankheit und ihre Behandlung maassgebend", nennt
Schwalbe eine einseitige Auffassung. Er hätte als Referent wohl
im Gegentheil anerkennend hervorheben müssen, dass durch die
C h ir u r g je hier endlich Verhältnisse klargelegt wurden, welche
die Beobachtung am Krankenbett und die Section nicht ergründen
konnten. Sonneriburg ist es in der glücklichsten Weise ge-

lungen, zu beweisen, dass der Durchbruch des Processus vermiformis
stet s mit Abscessbildung verbunden ist. Mir wenigstens imponirt
und genügt das Material Sonnenburg's für diesen Beweis, und
ist dieses bei Schwalbe nicht der Fall, so soll er mir eine Organ-
erkrankung nennen, wo in 52 schnell aufeinander folgenden Fällen
die Verhältnisse so typisch liegen, wie in der Perityphlitis perfo-
rativa? Die weiteren Schlüsse Sonnenburg's sind einfach
logische : Ubi pus, ibi evacua , hier ist Eiter , dessen Verbreitung
oder Durchbruch in die Bauchhölile in Stunden den unabwendbaren
Tod herbeiführen kann ; man kann die Wege gefahrlos betreten,
den Abscess sicher auffinden und entleeren; darum ist die Peri-
typhlitis eine Krankheit, deren Behandlung nur derjenige Arzt leiten
darf, welcher sich chirurgischen Anschauungen nicht verschliesst.

Wenn auch dieser Eiter in vielen Fällen resorbirt werden und
somit eine Spontanheilung stattfinden kann, so muss doch auch
zugegeben werden, dass die interne Behandlung für diesen güristi-
gen Erfolg von vornherein einzustehen nicht imstande ist, und jeder
praktische Arzt, welcher Erfahrungen - ganz gleich, ob vor-
wiegend günstige oder ungünstige - in der Perforationsperityphiitis
gesammelt hat, wird in jedem neuen Falle sich selbst und den An-
gehörigen gegenüber die Prognose als valde dubia hinstellen müssen.

Wenn ich mir erlaube, die im Vergleich zu der breitbasigen
Statistik grosser Krankenhäuser verschwindende Anzahl meiner
Fälle für die Besprechung der Perforationsperityphlitis heranzu-
ziehen, so geschieht es vor allem deshalb, weil das Referat
Schwalbe's meiner Ueberzeugung nach die Gefahren dieser zu
allen Zeiten gefürchteten Erkrankung in ganz falschem Lichte er-
scheinen lässt, denn es nimmt die überaus günstigen Statistiken
einzelner inneren Kliniker, von denen einige 75, ja sogar 95 O/

Heilungen ergeben, zu seiner Grundlage.
Mein Material sind nur 27 Fälle, aber sie bieten ein ganz

anderes Bild.
A. Nicht Operirte 16, darunter a) 5 gestorben. Bei 3 Pa-

tienten wurde noch auf Wunsch der Angehörigen die Laparotomie
in extremis, freilich ohne Aussicht auf Erfolg, gemacht.

Fall 1. Russ. Staatsrath y. R., 49 Jahre, 20. Juli 1885 Aufnahme.
Drei Tage vorher charakteristisch mit heftigem Schmerz und Schüttelfrost
erkrankt. Status praesens : Kleine Resistenz, dumpfer Schmerz, geringes
Fieber, kein Stuhigang. Durch Magenausspülungen etc. wird der richtige
Zeitpunkt versäumt. 23. Juli Durchbruch des Abscesses in die Bauch-
höhle. Auf Drängen der Angehörigen machte ich Nachts aiÏ dem fast
puislosen Patienten die Laparotomie, die zur Section wurde : Perforation
des Proceus vermiformis, Eiterzlige zwischen den Darmschlingen.

Fall 2. Kaufmann S., 50 Jahre, wurde im August 1886 fast puis-
los aus dem Krankenwagen auf den Operationstisch gebracht. Laparotomie
von Sonnenburg gemacht. wurde wiederum zur Section, die mehrfache
Perforationen durch Kothsteine, Residuen wiederholter Recidive, Eiter in
der freien Bauchhöhle ergab.

Fall 3. Frau H. als eitriger Ovarientumor laparotomirt. Im Ab-
scess wird ein Apfelsinenkern gefunden. Gestorben an demselben Tage.

Fall 4. Kaufmann Z., 18 Jahre, 19. September 1891 in meiner
Abwesenheit aufgenommen. Am 27. September operirte ich unmittelbar
nach meiner Ankunft (gemäss Sonnenburg), aber zu sptt. 28. Sep-
tember Exitus. Section ergab Perforation des Processus vermiformis, Eiter-
senkungen in den Douglas und hinter die Blase.

Fall 5. Bursche der Excellenz y. R.. November 1892, Operation
verweigert. Transport in das Garnisonlazareth, dort vorübergehende Besse-
rung, nach vier Tagen Exitus.

b) Drei Fälle entgingen einem traurigen Ausgang durch Per-
foration in die Naehbarorgane: bei einem erfolgte der Durchbruch
in die Blase (es schien viel Eiter gewesen zu sein, mit Genauig-
keit liess sich die Menge nicht bestimmen, da er mit Unu gemengt
war). Bei dein zweiten erfolgte etwa am elften Tage l)urehbruch
in den Darm, und es gingen 300 cern Eiter ab. In dem dritten,
der als Recidiv aufgenommen war, gingen in sechs- bis achtwöchent-
lichen Pausen nach heftigen Koliken mehr oder weniger grosse
Eitermengen durch den Darm ab.

e) Zwei wurden als Recidive aufgenommen, geheilt und (mit
der Aussicht auf weitere Recidive) entlassen.

Unter den sechs Geheilten waren drei, bei denen die
Diagnose Perityphlitis perforativa nicht überzeugend gestellt werden
konnte. Es bleiben somit:

Drei wirklich Geheilte, von denen Fräulein F. aus Warschau.
30 Jahre, ein ganz besonders interessanter wurde, weil bei ihr
ein vom Rectum aus deutlich fühlbarer grosser Senkungeabseess
sich allmählich (zehn Wochen) zurückbildete. Die Dame sali ich
unlängst wieder, sie ist gesund geblieben.

B. Openirte: 11, darunter 9 von Sonnenburg (2 aus meiner
Privatpraxis), 2 von mir. Sie sind sämmtlich ais geheilt zu be-
trachten; nach 4, 3 und 2 Jahren ist kein Recidiv noch Bauch-
bruch eingetreten.

Die Anschauungen vieler hervorragender Chirurgen über die
Zweckmässigkeit der Operation sind mir bekannt, und es sind die
ihnen auftauchenden Bedenken darin zu sucTion, dass sie fürchten,
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12. Juli.

nicht in allen Fällen den Eiterheerd ohne Eröffnung des Peri-
toneums aufzufinden.

Das eben ist ein Verdienst Sonnenburg's, dass er in der
vorsichtigsten Weise beginnend (zweizeitign Operation) a11mih1ich
die Operation zu einer typischen Methode erhoben hat, welche
gefahrlos zum Ziele fUhren muss, wenn die Diagnose nicht gefehlt
hat. Es gehört keine besondere Schulung oder Geschicklichkeit,
wie Schwalbe meint, zur Ausführung dieser Operation, und ich
bin der Ansicht, dass der Arzt auf dem Lande, welcher auch nur
einige chirurgische Vorbildung hat, die Verhältnisse in der Um-
gebung eines perforirten Wurmfortsatzes leichter zu beurtheilen
imstande sein wird, als er denjenigen gewachsen ist, welche bei
anderen Operationen der Nothwendigkeit, z. B. bei incarcerirten
Hernien zu Tage treten können. Sonnenburg hat den von ihm
vor sechs Jahren empfohlenen Hautschnitt auf der Höhe der Re-
sistenz aufgegeben und macht in allen Fällen den Schnitt hart am
Darmbeinkamme, wie zur Unterbindung der Iliaca. Nach Durch-
trennung der Muskulatur drängt er das Peritoneum von der Fascia
iliaca ab und sucht nach dem Abscess, der sich in allen Fällen.
die ich gesehen habe, deutlich durch fibrose Schwielenbildung
markirt. So lange man das Peritoneum als solches erkenntlich
vor sich hat, thut man gut, sich in diesem Bereiche nicht mit
Probepunctionen und Palpiren (man fühlt teigige und fiuctuirende
Resistenzen meinen Erfahrungen nach weniger deutlich, wenn
die Muskulatur durchtrennt ist) aufzuhalten, sondern an die hintere
Wand des Coecuni und Colon vorzudringen, und es ist Sonnenburg
in einem Falle gelungen, zu einem am Leberrande gelegenen Abscess
zu gelangen, ohne das Bauchfell zu eröffnen.

An dieser Stelle muss auf die Bedeutung der Frühoperation
hingewiesen werden, denn in frischen Fällen scheint man - wie
auch leicht verständlich - den Eiter noch in nächster Umgebung
des Processus vermiformis vorzufinden, während bei älterem Krank-
heitsprocess die Senkungen so ausgedehnt sein können, dass grosse
Abscesse (mit oder ohne Communication) selbst auf der linken Seite
aufzufinden sind. So habe ich z. B. in einem Falle von der rechten
bis in die linke Inguinalgegend hart an der Blase vorbei durch-
drainiren müssen (das l6jährige Mädchen, im November y. J. operirt,
ist seit Monaten hergestellt und arbeitsfähig).

Was nun die Recidive betrifft, so ist natürlich ein abschliessendes
Urtheil noch nicht zu fällen. Soviel steht fest, dass die Erfahrungen
der praktischen Aerzte diese Frage der Lösung näher bringen
können, als Statistiken grosser Krankenhäuser, aus welchen über
das spätere Schicksal der Kranken wenig oder nichts zu erfahren
ist. Die sogenannten Spontanheilungen der Perityphlitis perforativa
bieten jedenfalls keine Garantieen für die Zukunft, und jedes
Trauma oder jede Stuhlstockung, von anderen unbekannten Zufällig-
keiten abgesehen, kann das Leben bedrohen.

Die operirten Fälle dagegen, namentlich diejenigen, bei welchen
es durch eine Frühoperation möglich war, den Processus vermi-
formis zu entfernen, sind allem Anscheine nach als wirklich dauernd
geheilt zu betrachten.

Ich hoffe, durch diese Ausführungen, diè lediglich dem Referate
Schwalbe's ihre Entstehung verdanken, dargethan zu haben, dass
die Abhandlung Sonnenburg's über diese für jeden Praktiker
brennende Frage nicht nur als eine Bereicherung der Peiityphlitis-
litteratur - wie Schwalbe meint - geschätzt zu werden ver
dient, sondern einen wirklichen Fortschritt in der Erkenntniss
und Heilung dieser Krankheit bedeutet.
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